
 

 

Ein Projekt von 
 

Konzept zum Aufbau eines ehrenamtlichen Netzwerks f ür das regionale  
Beratungsangebot der Ombudsstelle für Kinder-und Ju gendrechte  

 

Das Projekt „Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen“ verfolgt das Ziel, im 
Rahmen der Projektlaufzeit, ein dezentrales Beraternetzwerk mit Hilfe von Ehrenamtlichen 
aufzubauen. 

 
Sinn und Zweck des ehrenamtlichen Beraternetzwerkes  

 

1. Ratsuchenden Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern soll die 
Möglichkeit gegeben werden, zeitnah, ortsnah und damit ohne größere 
Hemmschwellen überwinden zu müssen, Beratung im Rahmen des SGB VIII 
kostenlos in Anspruch nehmen zu können. 

2. Die ehrenamtlichen Berater sollen erste Anlaufstelle bei Problemen z.B. mit 
Jugendämtern oder Einrichtungen sein. 

3. Es wird ein maßgeblicher Beitrag zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonventionen 
geleistet, indem Kinder und Jugendliche sich unverbindlich und direkt über ihre 
Rechte informieren können. 

4. Beschwerden können den ehrenamtlichen Beratern ohne größere Hürden einfach zur 
Kenntnis gebracht werden. 

5. Der Aufbau eines externen Beraternetzwerkes entspricht dem Wunsch ehemaliger 
Heimkinder und Opfern von vielfältigen Rechtsmissbräuchen, für die Zukunft eine 
unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche, die in 
Einrichtungen leben, anzubieten. Diese Anregung wurde im Rahmen der Gespräche 
Runder Tisch/Heimerziehung deutlich zum Ausdruck gebracht. 

6. Das Beschwerdemanagement, in seiner regionalen Ausgestaltung, gibt vor allem 
Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern die Möglichkeit bei Konflikten mit 
Einrichtung oder Jugendamt schnell und unkompliziert Beratung und Beistand zu 
erhalten. 

7. Kinder und Jugendliche aus Einrichtungen können sich über ihre Beteiligungsrechte 
informieren und sich beraten lassen, z.B. um ihre Heimratsstrukturen aufzubauen 
oder zu verbessern. 

 
Fachliche Anforderungen an die ehrenamtlichen Berat er/innen  

 

� Die ehrenamtlichen Berater/innen sollten primär aus dem beruflichen Feld der Kinder- 
und Jugendhilfe gewonnen werden. 

� Zusätzlich sind auch Ehrenamtliche zu gewinnen, die den verfahrensrechtlichen 
Rahmen des SGB X beherrschen (z.B. ehem. Familienrichter und Rechtsanwälte) 

� Die ehrenamtlichen Berater/innen aus der Kinder- und Jugendhilfe sollten bereits 
regional etabliert sein. 

� Ihre Arbeit für die Ombudsstelle sollte sie zudem in keinen Interessenkonflikt bringen, 
insbesondere nicht durch ihre evtl. noch vorhandenen beruflichen Anbindungen. 

� Die Beratung erstreckt sich über den gesamten Inhalt des SGB VIII und den einschlägig 
angrenzenden Rechtsgebieten. 
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� Die Ehrenamtlichen nehmen Beratungsanfragen, koordiniert und betreut durch die 
hauptamtliche Ombudsperson, entgegen und bearbeiten diese selbstständig. 

� Die Ehrenamtlichen machen sich eigenständig in dem von Ihnen betrauten 
Beratungsgebiet bekannt, insbesondere durch eine persönliche Vorstellung in den dort 
befindlichen Einrichtungen und dem zuständigen Jugendamt. Auch die 
Bekanntmachung und Kooperation mit anderen regionalen Beratungsangeboten sollte 
selbstständig erfolgen. 

� Die Positionierung der Ehrenamtlichen soll sich an den Städten und Landkreisen der 
zugehörigen Jugendämter orientieren. Auch die regionale Konzentration von 
Einrichtungen soll bei der Positionierung der Ehrenamtlichen maßgebliches Kriterium 
sein. 
 

Organisatorische Richtlinien für die ehrenamtlichen  Berater/innen  
 

� Sie verpflichten sich gegenüber der Ombudsstelle Verschwiegenheit über die Anfragen 
zu bewahren. 

� Die Ombudsstelle wird regelmäßig über die eingehenden Anfragen, Beschwerden und 
laufenden Fälle informiert. Die Akten werden bei dem jeweiligen Ehrenamtlichen bis 
zum Abschluss der Sache geführt und danach der Ombudsstelle zwecks Evaluation 
und Archivierung überlassen. 

� Die Ehrenamtlichen sind bei komplexen Fällen immer angehalten, Rücksprache mit der 
Ombudsstelle zu halten. In der Beratung noch unerfahrene Ehrenamtliche erhalten zu 
Beginn eine Hospitation in der Praxis. 

� Gegenüber Einrichtungen, Jugendamt oder anderen Behörden tritt der/die 
ehrenamtliche Berater/Beraterin im Namen und in Vertretung der Ombudsstelle auf. 

� Regelmäßige Treffen zwecks Erfahrungsaustauschs der Ehrenamtlichen werden von 
der Ombudstelle organisiert. 

� Die Ombudsstelle wird, entsprechend des Bedarfs, Schulungen zum 
Beschwerdemanagement mit entsprechenden Themenschwerpunkten anbieten. 

 
 

21.07.2014/TW 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Tasia Walter, Projektleitung 
Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen 
Caritasverband für die Diözese Limburg e. V. 
Graupfortstraße 5 
65549 Limburg 
E-Mail: ombudsstelle@dicv-limburg.de 
Telefon: 06431 997-203 
Telefax: 06431 997-190 
www.ombudsstelle-kinderrechte-hessen.de 


